Nachhaltiges und sozialverantwortliches Handeln
eingestuft von EcoVadis

Sustainable and socially responsible behaviour
as rated by EcoVadis

WER WIR SIND UND WOFÜR WIR STEHEN
WHO WE ARE AND WHAT WE STAND FOR
ECKART, ein Unternehmen der ALTANA AG, gehört zu den
weltweit führenden Herstellern von Metallic- und Perlglanzpigmenten für die Lack- und Farbenindustrie, die Druck-, die
Kunststoff-, die Porenbeton- sowie die Kosmetikindustrie.

As an ALTANA AG company, ECKART is one of the world’s
leading manufacturers of metallic and pearlescent pigments in
a variety of industries, including paint and coating, printing,
plastic, lightweight concrete and even cosmetics.

Modernste Produktionsanlagen in Deutschland und bei unseren
Tochterfirmen in China, Finnland, der Schweiz und den USA sowie
Vertretungen in den wichtigsten Regionen der Welt sorgen für eine
globale Präsenz. Für unsere Partner heißt das konkret: Sie können
sich auf die Qualität der Produkte und den anwendungstechnischen
Service von ECKART voll verlassen. Überall auf der Welt. Als Teil des
ALTANA Konzerns legen wir großen Wert auf einen transparenten
Informationsaustausch mit unseren Kunden. In unserer Rolle als
Industrieunternehmen und Arbeitgeber tragen wir aber nicht nur
unseren Kunden gegenüber Verantwortung, sondern auch gegenüber unseren Mitarbeitern, der Umwelt und der Gesellschaft.

What’s more, with state-of-the-art production facilities in Germany
and at our subsidiaries in China, Finland, Switzerland and the USA, and
representatives in other major regions around the globe,
the company’s worldwide presence really is indisputable. But what
does this mean for our partners? Quite simply, they can relax in the
knowledge that they can rely not only on the quality of ECKART products but also on the company’s technical services. Anywhere
in the world. As a member of the ALTANA Group, creating a transparent exchange of information with our customers is always high on our
priority list. Similarly, in our capacity as both an industrial enterprise
and an employer, we appreciate that we bear responsibility towards
our customers, employees, the environment and society alike.

Für uns ist Nachhaltigkeit eine Kombination aus Wirtschaftlichkeit,
Umweltschutz und sozialer Verantwortung. Wir sind davon überzeugt, dass wir nur dann langfristig erfolgreich sein können, wenn
wir unser Handeln nach diesen drei Grundsätzen ausrichten.
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To us, a sustainable approach is a combination of efficiency, environmental protection and social responsibility. The way we see it, we can
only be truly successful in the long term if we base our actions on these
three guiding principles.
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WAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FÜR UNS BEDEUTET
WHAT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MEANS TO US
Corporate Social Responsibility (CSR) bzw. Unternehmerische
Gesellschaftsverantwortung umfasst alle freiwilligen sozialen, ökologischen und ökonomischen Beiträge eines Unternehmens, die über die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen
hinausgehen.
Unser Ziel ist eine nachhaltige Entwicklung aller angesprochenen
Bereiche durch deren Gleichsetzung mit den sozialen, ökologischen
und ökonomischen Zielen eines Unternehmens. Wir stehen für eine
Abkehr von nur kurzfristiger Gewinnmaximierung, bei der die Folgewirkungen auf Mensch und Natur nur eine untergeordnete Rolle
spielen.

Corporate social responsibility (CSR) covers all of a company’s
voluntary social, environmental and economic contributions
that go beyond simply complying with legal requirements.
Our aim in this regard is to promote sustainable development in each
of these areas by marrying them up with the company’s social,
ecological and economic goals. What we are ultimately looking to do
is move away from a purely short-term focus on maximising profits,
which renders the consequences for both people and the environment very much an afterthought.
Our sustainability report offers an insight into how we operate on a
sustainable level and what improvements we are striving to achieve.

Über unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung bekommen Sie eine
Vorstellung davon, auf welche Art und Weise wir nachhaltig wirtschaften und welche Verbesserungen wir anstreben.
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UNSERE TEILNAHME AM BEWERTUNGSVERFAHREN ECOVADIS
OUR INVOLVEMENT IN THE ECOVADIS RATING PROCESS
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ECKART hat das CSR-Bewertungsverfahren nach EcoVadis
ausgewählt, um seine Verpflichtungen für nachhaltiges,
unternehmerisches Handeln offen darzulegen. Klare Vorteile
dieses Verfahrens sind die absolute Transparenz und ein
striktes Bewertungsverfahren durch unabhängige Dritte, das
eine sorgfältige Dokumentation der abgegebenen Aussagen
verlangt.

ECKART has opted to participate in the EcoVadis CSR rating
process in a bid to publicise its commitment to sustainable
corporate behaviour for all to see. The benefits of this process
speak for themselves: not only does it offer absolute transparency, but this stringent rating process carried out by
independent third parties requires all testimonials to be carefully documented.

Das Bewertungsverfahren nach EcoVadis berücksichtigt die Erfüllung
von 21 verschiedenen Kriterien aus den Bereichen Umwelt,
Arbeitsbedingungen, faire Geschäftspraktiken und nachhaltige
Beschaffung. Die Bewertungen und die Kriterien stimmen mit den
internationalen CSR-Standards überein und bauen auf den Richtlinien der Global Reporting Initiative der Vereinten Nationen und der
ISO 26000 auf.

The EcoVadis rating process considers the extent to which 21 different criteria in the fields of the environment, working conditions, fair
business practices and sustainable procurement are fulfilled. Each of
the ratings and criteria corresponds to international CSR standards
and is based on the guidelines of the Global Reporting Initiative, the
United Nations and ISO 26000.

ECKART

I. ENVIRONMENT
Energy & GHG (CO2 )
Water
Biodiversity
Local Pollutions
Materials, Chemicals, Waste
Product Use
Product End of Life
Customer Health and Safety
Sustainable Consumption

II.SOCIAL
Health and Safety
Working Conditions
Labor Relations
Training & Career Management
Child & Forced Labor
Discrimination & Harrassment
Fundamental Human Rights

III.ETHICS
Corruption & Bribery
Anti-competitive practises
Responsible Information
Management

IV.SUPPLY CHAIN
Suppliers Environmental performance
Suppliers Social practices
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WIE WIR AUSGEZEICHNET WURDEN
WHAT SETS US APART
Wir, die ECKART GmbH mit den deutschen Standorten
Güntersthal und Wackersdorf, haben den Gold Level im
EcoVadis Assessment mit insgesamt 69 Punkten aus allen
bewerteten Bereichen erzielt. Damit sind wir unter den Top
2% der Teilnehmer aus unserer Branche und sogar unter den
Top 1% aller Teilnehmer in Deutschland.

Here at ECKART GmbH, with our German sites in Guentersthal
and Wackersdorf, we are proud to have been awarded the
Gold Level in the EcoVadis assessment with a total of 69 points
in all evaluation areas. This puts us in the top 2% of participants in our field and the top 1% of all participants in Germany.

POLICIES

RESULTS

Mission Statement / Policies
Endorsement of External CSR Initiatives

Reporting / KPI‘s
„360° Watch“ : Discussions
Reprimands / Awards

ACTIONS
Measures / Actions
Implementation / Coverage
Certifications / Labels
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IHRE MEHRWERTE DURCH UNSERE ECOVADIS-BEWERTUNG
WHAT OUR ECOVADIS RATING MEANS FOR YOU
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Immer weniger Verbraucher/innen wollen Produkte oder
Leistungen, die z.B. durch Kinderarbeit hergestellt werden
oder eine Gesundheitsgefährdung beziehungsweise eine
Umweltbeeinträchtigung mit sich bringen.

Consumers are becoming increasingly aware of issues such as
child labour, health risks and environmental damage, and so
are steering well clear of products or services with any such
unconscionable associations.

Bereits seit 2000 betreibt ECKART ein nach ISO 14001 zertifiziertes
Umweltmanagementsystem. Durch die freiwillige Bewertung nach
ecoVadis stehen wir für die freiwillige Bewertung nach EcoVadis für
wirtschaftliches Handeln im Sinne von CSR – also für nachhaltiges
und zukunftsorientiertes Handeln in einer von Globalisierung und
Vernetzung geprägten Welt.

ECKART has been operating a certified environmental management
system in line with ISO 14001 since as early as 2000. What’s more,
our voluntary rating from EcoVadis serves to demonstrate our commitment to ensuring our economic activity is fully compliant with the
principles of CSR, ensuring a sustainable and forward-thinking
approach in a world characterised by globalisation and networking.
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ECKART GmbH
Guentersthal 4
91235 Hartenstein, Germany
Tel +49 9152 77-0
Fax +49 9152 77-7008
info.eckart@altana.com
www.eckart.net
1/August2017.0
023271XX0

ECKART America Corporation
4101 Camp Ground Road
Louisville, Kentucky 40211, USA
Tel +1 502 775-4241
Fax +1 502 775-4249
Toll-free: 877 754 0001
info.eckart.america.ky@altana.com
www.eckart.net

ECKART Asia Ltd.
Unit 3706-08, 37/F, Sunlight Tower
248 Queen‘s Road East, Wan Chai
Hong Kong
Tel +852 3102 7200
Fax +852 2882 5366
info.eckart.asia@altana.com
www.eckart.net

